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Kommentar

Der CS-Präsident
entlarvt sich selbst
Nach seinerWahl zumneuenCredit-
Suisse-Präsidenten sprachAntónio
Horta-Osório zu denAktionären:
«Einen guten Ruf kannman über
viele Jahrzehnte erwerben, aber über
Nacht wieder verlieren.» Ermeinte
damit die Bank, derenReputation
unter der Archegos-Pleite und der
Spitzelaffäre gelitten hat. Doch nun
fällt die Aussage auf ihn selbst zurück.

Horta-Osório hat gegen dieQuarantä-
nepflicht verstossen. Er flog aus dem
Omikron-Risikogebiet Grossbritan-
nien in die Schweiz und jettete dann
drei Tage später weiter in den Süden.
Obwohl eine Abklärung ergeben
hatte, dass auch für ihn, den von der
englischenKönigin zumRitter ge-
schlagenen Bankpräsidenten, die
zehntägigeQuarantäne gilt.

Das ist mehr als ein Fauxpas bei
jemandem, der höchste Ansprüche
an andere stellt. So sagte Horta-Osó-
rio in der erwähnten Rede: «Wir
müssen eine risikobewusste Kultur
fördern und das Augenmerk auf die
persönliche Verantwortung und
Rechenschaft legen.»

Gemessen an den eigenenWorten,
müssteHorta-Osório, der gern von
«Führung durch Vorbild» spricht,
jetzt zurücktreten. Freiwillig wird er
daswohl nicht tun, und dass ihn die
Verwaltungsratskollegen dazu drän-
gen, ist eher unwahrscheinlich. Denn
die CS steckt in grossen Problemen,
sie kann sich eineweitere personelle
Baustelle – ganz oben – kaum leisten.
Doch auchwennHorta-Osório sich
imAmt halten sollte: SeinenRuf und
seine Ehre hat er verloren.

PatrikMüller
patrik.mueller@chmedia.ch

ObersterCS-Banker
gerätunterDruck
AntónioHorta-Osório flog illegal insAusland.Nunverliert er dadurch anSupport.

PatrikMüller

Credit-Suisse-Präsident António Hor-
ta-OsóriohatnacheinerRückreise aus
London am 28. November die zehntä-
gige Quarantänepflicht missachtet. Er
reiste nach drei Tagen im Privatjet er-
neut ins Ausland. Der Banker hat sich
nun selbst angezeigt, nachdem der
«Blick»denFall publik gemachthat. In
der CS wurden gestern deswegen Kri-
sensitzungenabgehalten.ÜbereinEnt-

schuldigungsschreibenvonHorta-Osó-
riohinausgabesaberkeineMitteilung.
IndemSchreibenhältderVerwaltungs-
ratspräsident fest, er habe dieQuaran-
tänepflicht «unbeabsichtigt» verletzt.

Allerdings sagen zwei CS-interne
Quellen, Horta-Osório sei gewarnt
worden, dass er von Wollerau SZ aus,
woerwohnt, nicht insBüroamZürcher
Paradeplatz fahren und ebenso wenig
ins Ausland fliegen dürfe. In der Bank,
die schon mit genug anderen Reputa-

tionsproblemenkämpft, sorgt derVor-
fall für Konsternation. Die CS ist seit
dem Abgang von VR-Präsident Urs
Rohner gespalten. Es ist die Rede von
einem «Team Gottstein» und einem
«Team Horta-Osório». Thomas Gott-
stein, derCEO,undderneuePräsident
würden nicht harmonieren, heisst es
seit längerem.DerQuarantäne-Fall än-
derenundasMachtgefüge.Horta-Osó-
rios Autorität leide dadurch stark.
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DerZuger Stadtratwill denZurlaubenhof samt barockemMobiliar kaufen.Gemäss
Kunsthistoriker Heinz Greter prägte die Familie Zurlauben die Geschichte der
Stadt Zug. 23 Bild: Mathias Blattmann (Zug, 9. Dezember 2021)

EinStückZugerGeschichte für65MillionenFrankenBundmusshohe
Nachzahlungen leisten
Kurzarbeit Einem Luzerner Gastro-
unternehmerwurdedieKurzarbeitsent-
schädigungzuUnrechtgekürzt.Dashat
dasBundesgerichtentschiedenundda-
mit einUrteil desLuzernerKantonsge-
richtsgestützt.DerUnternehmermuss
auch für dieFerien- undFeiertagsstun-
denseinerMitarbeitendenentschädigt
werden – es geht ummehrere hundert-
tausend Franken. Das Urteil hat weit-
reichende Konsequenzen, denn damit
haben auch alle anderen Firmen, die
während der Pandemie Kurzarbeit an-
gemeldet haben, Anspruch. (rom) 11

ANZEIGE

ANZEIGE

Bundesgerichthebt
Schuldspruchauf
Suizidhilfe Der Genfer Arzt Pierre
Beck, ehemaliger Vizepräsident von
ExitRomandie, hat einer gesundenSe-
niorin das Sterbemittel Natrium-Pen-
tobarbital zur Verfügung gestellt. Sie
war86 Jahre alt undwollte gemeinsam
mit ihrem 84-jährigen Ehemann ster-
ben, weil sie sich ein Leben ohne ihn
nicht vorstellen konnte.Hat er sich da-
mit strafbargemacht? Ja, sagtedieGen-
fer Justiz.Nein, sagt nun aber dasBun-
desgericht, undhebtdenSchuldspruch
ausGenf auf.

Die Begründung dafür ist eine
Überraschung. Das höchste Gericht
kommt zum Schluss, das Heilmittel-
gesetz sei auf diesen Fall gar nicht an-
wendbar.DenndasSterbemittel könne
nicht als Therapie angesehen werden,
da keine Krankheit vorliege. (mau) 5
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Josef Ribary vor seiner letzten
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Der ErsteWeltkrieg war für
den Tourismus eine Zäsur. 25
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dieses Konzept. 43

Für üsesUnterägeri
ThomasWerner
in denGemeinderat
«WeileralsGemeinderatfair,bodenständig,
zukunftsorientiertundweitsichtig,sichein-
bringenkann.Erhandeltwie imKantonsratfür
dieBürgerundunserGewerbeinUnterägeri.»
BernhardSchnüriger,SchnürigerParkette
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